
Liebe Paten und Sponsoren der TIRUPUR SCHOOL FOR THE DEAF, 

 

Schon wieder ist ein Jahr vergangen und ich freue mich, dass ich Ihnen viele neue Informationen über die  

Tirupur School for the deaf  und ihre Schülerinnen und Schülern berichten kann.  

Die Kinder haben viel erlebt und das Meiste war nur durch Ihr Engagement und Ihre Spenden möglich: 

 

Sie erinnern sich: 

Ende 2012 haben wir von der Nikolausaktion bei bonprix 1400,-€ gespendet bekommen.   

Von dem Geld haben die Kinder im Frühjahr 2013 einen Ausflug machen können, der Ihnen  

sonst nicht möglich gewesen wäre. Es ging in den Bundesstaat Kerala: 

 

 

 

 

Jahresrückblick 2013 
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Schulausflug 
nach Kerala: 

 

Es ging als 1. in den 
Zoo, denn Tiere lieben 
die Kinder überall auf 

der Welt 
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Dann ging es zu dem sehr 

bekannten Guruvayur Temple 

und die Jungen nahmen an einer 

religiösen Zeremonie teil 
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Am Abend stand Malampuzha  Dam  
auf dem Programm. 

Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. 
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Vom 8..-11. Februar haben  
14 Schülerinnen und Schüler an 
dem nationalen Kulturfestival in 

Jaipur teilgenommen. Begleitet von 
4 Lehrern ging es mit dem Zug auf 

die Reise nach Rajasthan. 
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In Ihrem Tanzprogram führen sie sowohl traditionelle Tänze auf als auch modere 
Inszenierungen zu aktuellen Themen. Sie begeistern die Zuschauer mit Ihrem Rhythmus- 
gefühl und ihrem Ausdruck. Immer perfekt, obwohl sie die Musik nicht hören können. 



Eine Sache im Namen der Schule und der Kinder liegt mir noch besonders am Herzen: 
 
Auch in Indien sind die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren extrem gestiegen. Die Preissteigerungsrate liegt seit mehreren 
Jahren über 10%.  Unsere Jahresbeiträge von 120,-€ sind seit 2006 gleich geblieben, wir wollten es gern stabil halten, doch leider 
reicht es nicht mehr aus.  
Seit 2013 haben wir den Jahresbeitrag auf 140€ im Jahr angehoben. Bitte berücksichtigen 
Sie dies bei Ihren  Überweisungen und den Daueraufträgen. Vielen Dank. 
 

Für alle Paten, die noch nicht den Jahresbeitrag angewiesen haben, die Bitte,   
für Ihr Patenkind bitte bis Ende April auf folgendes  Konto zu überweisen: 
 
Konto Inhaber: 
BON HELP 
Bei der HypoVereinsbank 
BLZ: 200 300 00 
Konto Nr.: 614 508786 
 IBAN:DE602003000000614508786 
Swift Code (BIC) HYVEDEMM300 
 
 Es gibt noch viele der 355 Kinder in der Schule,  die alle aus sehr armen Verhältnissen kommen,  
für die niemand sorgen kann und die nicht wissen, wer für den nächsten Tag ihr Essen bezahlt.   
Wenn Sie noch jemanden kennen, der Lust hat, eine Patenschaft zu übernehmen oder unsere  
Arbeit durch eine Spende unterstützen möchte, sollte einfach eine e-mail senden an:  
utaposer@bonhelp.de  
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          Im Mai 2013 
fanden die 

18.nationalen 
Leichtathletik 

Wettkämpfe statt 
und unsere 

Schüler waren 
sehr erfolgreich. 
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„unsere“ Kids haben viele Medaillen 
gewonnen 
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              Im Sommer war dann der große 
Tag für die Mädchen, die in der der 
Schule für die älteren Schüler sind. 
Ihr Mädchenschlafsaal war fertig. 
Die Mädels waren so glücklich ein 
Zimmer zu bekommen, in dem sie 
mit Ihren eigenen Sachen wohnen 

und schlafen können. Bis jetzt 
wurden abends die Klassenzimmer 
zu Schlafräumen umfunktioniert. In 
einem separaten Raum hat jeder ein 

Fach für seinen privaten Koffer / 
Tasche. Nun haben Sie auch gleich 
neue Waschräume und Toiletten 

dazu bekommen. 
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Der Einzug war ein großes Ereignis 



Vom Schulleiter Mr. Murugasamy gibt es ein paar nette Worte aber auch genaue Anweisungen, was 
für die Mädchen in Ihrer neuen Privatsphäre erlaubt ist und was nicht. Jeder hat jetzt viel mehr 
Platz für die eigenen Sachen und alles direkt bei sich im Schlafraum. 
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Dr. Marcus Ackermann 

und Rien Jansen von 

bonprix kamen, um sich 

anzuschauen, wie die 

Spendengelder von den 

bonprix –Veranstaltungen  

verwendet worden sind.   

Es gab einen herzlichen 

Empfang. Beide trafen  

Ihre Patenkinder und es 

wurden ein paar 

traditionelle Tänze 

aufgeführt . 

Anschließend 

überreichte Herr Jansen 

einen Scheck über 665,-€.  

Die Summe ist bei einem 

Internen Golfturnier im 

Bonprix Konzern erspielt 

worden. 

Im Oktober kam Besuch aus Hamburg: 
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Sie sahen sich alles an und Rien Jansen, der vor 2 Jahren schon einmal die Schule besucht hat, war sehr 
begeistert, wie sich alles weiterentwickelt hat. 

Für Dr. Ackermann war es der 1. Besuch und auch er war sehr beeindruckt.  
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Danach ging es in die „kleine Schule“. Hier werden die kleinen Kinder ab 3-4 Jahre und die Neuen spielend 
erst mal  die Gebärdensprache vermittelt. Dann geht es Schritt für Schritt in den Klassen 1-4 weiter. 
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In der Schule für die 1-4. Klasse 



Süßes und Äpfel zum Abschied 
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Aktionen in der 
Vorweihnachtszeit 
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Bei der Firma Heine durfte 

ich auf der Weihnachtfeier 

in diesem Jahr die Schule 

in Indien präsentieren. Von 

den Mitarbeitern und den 

Geschäftsführern wurden 

im Laufe des abends 

4.000€ gespendet. 

 

Große Blogger Aktion bei 

bonprix: Eine ganz Neue 

Aktion bei bonprix 

zugunsten der Schule in 

Tirupur hat unserer Schule 

eine Spende von 5.000€ 

beschert und die Azubis 

bei bonprix waren wieder 

so fleißig: Die 

Nikolausaktion hat dieses 

Jahr eine Spende von 

1.960€ ermöglicht. 

 

Ihnen Allen, die dieses 

möglich gemacht haben 

und uns tatkräftig 

unterstützt haben , ein  

Herzliches Dankeschön  

 

 

 



Spannend wird der Jahresbericht 

für 2014, das kann ich jetzt schon 

ankündigen: 

Unsere super Tänzer der Schule, 

die ohne hören zu können 

unglaublich toll tanzen können, 

haben an einem Tanzwettbewerb 

im nationalen Fernsehen 

mitgemacht. Die Sendungen  

gehen über mehrere Folgen und 

die Ergebnisse gibt es im 

nächsten Bericht.  Natürlich gibt 

es auch Informationen über 

weitere Fortschritte des  Neubaus. 

 

 

 

 

 

13.04.2014 Jahresbericht bonhelp für die Tirupur School for the deaf 19 

Für heute von allen Kindern und Lehrern an Sie alle,  
die uns mit Taten und Spenden so viel unterstützt haben  

ein ganz, ganz herzliches Dankeschön.  
 



Wer noch ein bisschen mehr von der Schule wissen möchte, kann sich auf unserer neuen Website 

www.bonhelp.de informieren. Hier können sie sich auch einen Film ansehen und einen noch besseren Eindruck 

von der Schule verschaffen.   

Noch ein wichtiger Hinweis: Alle Spenden, gehen zu 98% an die Schule und die Kinder. Sowohl Joyee Abraham  als 

auch ich machen diese Arbeit gerne und ausschließlich ehrenamtlich. Bei den Aktionen haben wir viele fleißige 

Helfer, die  uns aus Überzeugung und der guten Sache wegen unterstützen. Auch für Reisekosten werden keine 

Spendengelder genutzt.  

 

Ihnen allen auf diesem Wege 

 ein herzliches Dankeschön. 

 

Herzliche Grüße, Ihre  

 Uta Poser und Joyee Abraham 
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http://www.bonhelp.de/

